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(54) Verbundmaterial

(57) Die Erfindung betrifft ein Verbundmaterial mit ei-
nem aus Aluminium bestehenden Träger (1), mit einer
auf einer Seite (A) auf dem Träger (1) befindlichen, aus
Aluminiumoxid bestehenden Zwischenschicht (2) und
mit einem auf die Zwischenschicht (2) aufgebrachten op-
tisch wirksamen Mehrschichtsystem (3), welches aus
mindestens zwei dielektrischen und/oder oxidischen
Schichten (4, 5), nämlich einer oberen Schicht (4) und
einer unteren, lichtabsorbierenden Schicht (5), besteht,
wobei die obere Schicht (4) eine dielektrische Schicht

mit einem Brechungsindex n ≤ 1,7 ist. Es wird vorge-
schlagen, dass die Zwischenschicht (2) eine Dicke (D2)
von nicht mehr als 30 nm aufweist. Die Zwischenschicht
(2) besitzt dann vorteilhafterweise ein derartig hohes
Transmissionsvermögen und der Träger (1) ein derartig
hohes, durch die Transmission der Zwischenschicht (2)
wirksam werdendes Reflexionsvermögen, dass auf eine
bei einem bekannten, mindestens drei Schichten aufwei-
senden optischen Mehrschichtsystem notwendigerwei-
se vorhandene unterste metallische Schicht, ohne Effi-
zienzeinbuße verzichtet werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verbund-
material mit einem aus Aluminium bestehenden Träger,
mit einer auf einer Seite auf dem Träger befindlichen,
aus Aluminiumoxid bestehenden Zwischenschicht und
mit einem auf die Zwischenschicht aufgebrachten op-
tisch wirksamen Mehrschichtsystem, welches aus min-
destens zwei dielektrischen und/oder oxidischen Schich-
ten, nämlich einer oberen Schicht und einer unteren,
lichtabsorbierenden Schicht, besteht, wobei die obere
Schicht eine dielektrische Schicht mit einem Bre-
chungsindex n ≤ 1,7 ist.
[0002] Der Veredlungsvorgang besteht aus zwei un-
terschiedlichen Prozessen, die beide kontinuierlich be-
trieben werden können, und zwar aus der Erzeugung der
Zwischenschicht in einem nasschemischen Prozeß, der
zusammenfassend als Eloxieren bezeichnet wird und ein
elektrolytisches Glänzen sowie eine anodische Oxydati-
on umfasst, und aus der Aufbringung des optisch wirk-
samen Mehrschichtsystems im Vakuum. Bei den Schich-
ten des optischen Mehrschichtsystems handelt es sich
dabei allgemein um dielektrische Schichten, wobei die
Verwendung oxidischer Schichten, wie beispielsweise
Aluminiumoxid oder Titanoxid als oberste Schicht und
Siliciumdioxid als mittlere Schicht, einen bevorzugten
Sonderfall darstellt.
[0003] Allgemein teilt sich bei einem Objekt, auf das
eine Strahlung auftrifft, diese Strahlung in einen reflek-
tierten, einen absorbierten und einen transmittierten An-
teil auf, die durch den Reflexionsgrad (Reflexionsvermö-
gen), den Absorptionsgrad (Absorptionsvermögen) und
den Transmissionsgrad (Transmissionsvermögen) des
Objektes bestimmt werden. Reflexionsvermögen, Ab-
sorptionsvermögen und Transmissionsvermögen sind
optische Eigenschaften, die je nach der Wellenlänge ei-
ner einfallenden Strahlung (z.B. im Ultraviolett-Bereich,
im Bereich des sichtbaren Lichts, im Infrarot-Bereich und
im Bereich der Wärmestrahlung) für ein- und dasselbe
Material unterschiedliche Werte annehmen können. Hin-
sichtlich des Absorptionsvermögens ist dabei das Kirch-
hoffsche Gesetz bekannt, wonach der Absorptionsgrad
jeweils bei einer bestimmten Temperatur und Wellenlän-
ge in konstantem Verhältnis zum Emissionsgrad steht.
Somit sind für das Absorptionsvermögen auch das
Wiensche Verschiebegesetz bzw. das Plancksche Ge-
setz sowie das Stefan-Boltzmann-Gesetz von Bedeu-
tung, durch die bestimmte Zusammenhänge zwischen
Strahlungsintensität, spektraler Verteilungdichte, Wel-
lenlänge und Temperatur eines sogenannten "Schwar-
zen Körpers" beschrieben werden. Dabei ist bei Berech-
nungen zu beachten, dass der "Schwarze Körper" als
solcher nicht existiert und reale Stoffe in je charakteristi-
scher Weise von der Idealverteilung abweichen.
[0004] Bei bestimmten Anwendungsfällen ist in einem
Wellenlängenbereich der einfallenden Strahlung ein
möglichst hoher Reflexionsgrad und in anderen Berei-
chen ein möglichst geringer Reflexionsgrad, dafür aber

ein umso höherer Absorptionsgrad gefordert. Dies ist
z.B. im Bereich der Solarkollektoren so, wo im solaren
Wellenlängenbereich (etwa 300 bis etwa 2500 nm) ein
maximaler Absorptionsgrad und im Bereich der Wärme-
strahlung (oberhalb etwa 2500 nm) ein maximaler Refle-
xionsgrad gefordert wird. So sind unter dem Namen
Tinox® Absorber für Flachkollektoren bekannt, in denen
ein Verbundmaterial, das diese Forderungen erfüllt, zum
Einsatz kommt. Dieses Material besteht aus einem Trä-
ger aus einem Kupferband, einer darauf aufgebrachten
Schicht aus Titanoxinitrid und einer Deckschicht aus Si-
liciumdioxid.
[0005] Aus der EP 1 217 394 A1 ist des Weiteren ein
Verbundmaterial der eingangs genannten Art bekannt,
das einen aus Aluminium bestehenden Träger, eine auf
einer Seite auf dem Träger befindliche Zwischenschicht
und ein auf die Zwischenschicht aufgebrachtes optisch
wirksames Mehrschichtsystem umfasst. Die Zwischen-
schicht besteht dabei vorzugsweise aus anodisch oxi-
diertem oder elektrolytisch geglänztem und anodisch oxi-
diertem Aluminium, das aus dem Trägermaterial gebildet
ist. Das optisch wirksame Mehrschichtsystem besteht
aus drei Schichten, wobei die beiden oberen Schichten
dielektrische und/oder oxidische Schichten sind, und die
unterste Schicht eine auf die Zwischenschicht aufgetra-
gene metallische Schicht ist. Hierbei ist vorgesehen,
dass die oberste Schicht des optischen Mehrschichtsy-
stems eine dielektrische Schicht, vorzugsweise eine oxi-
dische, fluoridische oder nitridische Schicht der chemi-
schen Zusammensetzung MeOa, MeFb, MeNc, mit ei-
nem Brechungsindex n < 1,8 und die mittlere Schicht des
optischen Mehrschichtsystems eine chromoxidische
Schicht der chemischen Zusammensetzung CrOz ist,
und die unterste Schicht des optischen Mehrschichtsy-
stems aus Gold, Silber, Kupfer, Chrom, Aluminium und/
oder Molybdän besteht, wobei die Indizes a, b, c und z
ein stöchiometrisches oder nichtstöchiometrisches Ver-
hältnis in den Oxiden, Fluoriden oder Nitriden bezeich-
nen. Dadurch wird ein Verbundmaterial geschaffen, mit
dem in verschiedenen Wellenlängenbereichen Absorp-
tionsgrad und Reflexionsgrad gezielt selektiv einstellbar
sind. Darüber hinaus zeichnet sich das bekannte Ver-
bundmaterial auch durch eine gute Verarbeitbarkeit, ins-
besondere Verformbarkeit, eine hohe Wärmeleitfähig-
keit, sowie hohe thermische und chemische Langzeitbe-
ständigkeit aus.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verbundmaterial der eingangs beschrie-
benen Art mit einer besonderen Eignung für Solarabsor-
ber zu schaffen, das sich durch eine vereinfachte Her-
stellung auszeichnet.
[0007] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht,
dass die Zwischenschicht eine Dicke von nicht mehr als
30 nm aufweist.
[0008] Überaschenderweise wurde gefunden, dass
die Zwischenschicht, wenn sie aus Aluminiumoxid be-
steht, das nur die extrem geringe Dicke im erfindungs-
gemäßen Bereich von nicht mehr als 30 nm aufweist,
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nicht nur die bekannte Wirkung des mechanischen und
korrosionshemmenden Schutzes für den Träger bewahrt
und eine hohe Haftung für das darüberliegende optische
Mehrschichtsystem gewährleistet, sondern dass die Zwi-
schenschicht und der Träger dadurch auch selbst optisch
wirksam werden. Die Zwischenschicht besitzt dann vor-
teilhafterweise ein derartig hohes Transmissionsvermö-
gen und der Träger ein derartig hohes, durch die Trans-
mission der Zwischenschicht wirksam werdendes Refle-
xionsvermögen, dass auf die unterste metallische
Schicht des aus der EP 1 217 394 A1 bekannten opti-
schen Mehrschichtsystems ohne Effizienzeinbuße ver-
zichtet werden kann. Damit entfällt einerseits der tech-
nologische Schritt der Auftragung einer Schicht und an-
dererseits tritt außerdem eine Materialersparnis ein, ins-
besondere an den für die bekanntermaßen für die unter-
ste metallische Schicht bevorzugt eingesetzten Edelme-
tallen Gold und Silber bzw. auch für das ebenfalls ko-
stenintensive Molybdän.
[0009] Das erfindungsgemäße optische Mehrschicht-
system ist zunächst - wie bei dem bekannten Verbund-
material - in vorteilhafter Weise aufbringbar, indem auf
umweltgefährdende, zum Teil giftige, Salzlösungen bei
der Herstellung verzichtet werden kann. Ebenso kann
aber auch - wie bereits erwähnt - auf die metallische
Schicht des bekannten optischen Mehrschichtsystems
verzichtet werden, so dass der Herstellungsaufwand ge-
senkt wird.
[0010] Die Schichten des optischen Mehrschichtsy-
stems können dabei Sputterschichten, insbesondere
durch Reaktivsputtern erzeugte Schichten, CVD- oder
PECVD-Schichten oder durch Verdampfen, insbesonde-
re durch Elektronenbombardement oder aus thermi-
schen Quellen, erzeugte Schichten sein, so dass das
gesamte optische Mehrschichtsystem aus in Vakuumfol-
ge, insbesondere in einem kontinuierlichen Verfahren,
aufgetragenen Schichten besteht.
[0011] Die untere Schicht kann dabei bevorzugt ein
Titan-Aluminium-Mischoxid und/oder ein Titan-Alumini-
um-Mischnitrid und/oder ein Titan-Aluminium-Mischoxi-
nitrid der chemischen Zusammensetzung TiAlqOxNy ent-
halten, wobei die Indizes q, x und y jeweils ein stöchio-
metrisches oder nichtstöchiometrisches Verhältnis be-
zeichnen.
[0012] Es kann mit Vorteil auch vorgesehen sein, dass
die untere Schicht Chromoxid der chemischen Zusam-
mensetzung CrOz und/oder Chromnitrid der chemischen
Zusammensetzung CrNv und/oder Chromoxinitrid der
chemischen Zusammensetzung CrOzNv enthält, wobei
die Indizes z und v jeweils ein stöchiometrisches oder
nichtstöchiometrisches Verhältnis bezeichnen.
[0013] Bei der oberen Schicht kann es sich bevorzugt
um eine siliciumoxidische Schicht der chemischen Zu-
sammensetzung SiOw handeln, wobei der Index w wie-
derum ein stöchiometrisches oder nichtstöchiometri-
sches Verhältnis in der oxidischen Zusammensetzung
bezeichnet.
[0014] Die genannten Verfahren gestatten es vorteil-

hafterweise dabei, die chemische Zusammensetzung
der Schichten hinsichtlich der Indizes v, w, x, y und z
nicht nur auf bestimmte, diskrete Werte einzustellen,
sondern das stöchiometrische oder nichtstöchiometri-
sche jeweils Verhältnis innerhalb bestimmter Grenzen
fließend zu variieren. Dadurch können beispielsweise
der Brechungsindex der reflexionsmindernden obersten
Schicht, die auch ein Ansteigen der Werte für die me-
chanische Belastbarkeit (DIN 58196, Teil 5) bewirkt, und
der Absorptionsgrad der unteren Schicht gezielt einge-
stellt werden, wobei beispielsweise mit zunehmendem
Wert der Indizes x und/oder z die Absorptionsfähigkeit
abnimmt. Auch die jeweiligen Anteile des Titan-Alumini-
um-Mischoxids, -nitrids und/oder -oxinitrids bzw. der An-
teile der entsprechenden Chromverbindungen in der un-
teren Schicht können so gesteuert werden.
[0015] Erfindungsgemäß kann ein nach DIN 5036, Teil
3 bestimmter Licht-Gesamtreflexionsgrad auf der Seite
des optischen Mehrschichtsystems auf einen bevorzug-
ten Wert von weniger als 5 % eingestellt werden.
[0016] Das erfindungsgemäße Verbundmaterial weist
durch seine synergistisch wirkende Eigenschaftskombi-
nation

- der Trägerschicht, z. B. deren ausgezeichneter Ver-
formbarkeit, mit der sie Beanspruchungen der Wei-
terverarbeiter bei den vorzunehmenden Formge-
bungsprozessen ohne Probleme widersteht, z. B.
deren hoher Wärmeleitfähigkeit sowie der Fähigkeit
zu einer im solaren Wellenlängenbereich zusätzlich
absorptionsfördernden Oberflächengestaltung, der
die anderen Schichten dann im Relief folgen, und
die außerdem als Metall - wie bereits ausgeführt -
eine hohe Reflektivität und damit geringe Emission
aufweist und der Tatsache Rechnung trägt, so dass
die Strahlungsleistung als speicherbare Wärmeen-
ergie zur Verfügung gestellt wird;

- der unteren Schicht mit ihrer hohen Selektivität des
Absorptionsgrades (Spitzenwerte über 90 % im so-
laren Bereich, Minimalwerte unter 15 % im Wellen-
längenbereich > ca. 2500 nm) und ihrer bereits er-
läuterten Modifikationsfähigkeit der chemischen Zu-
sammensetzung und

- der oberen, insbesondere siliciumoxidischen,
Schicht, auf deren Vorteile schon vorstehend teilwei-
se verwiesen wurde, und die neben ihrer entspie-
gelnden Wirkung auch ein hohes Transmissionsver-
mögen aufweist und dadurch den Anteil der in der
unteren Schicht absorbierbaren Strahlungswerte im
solaren Bereich erhöht;

[0017] eine ausgezeichnete Verwendbarkeit für Ab-
sorber von Sonnenkollektoren.
[0018] Weitere vorteilhafte Ausführungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen und in der nachfol-
genden detaillierten Beschreibung enthalten.
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[0019] Anhand eines durch die beiliegende Zeichnung
veranschaulichten Ausführungsbeispiels wird die Erfin-
dung näher erläutert. Fig. 1 zeigt dabei eine prinzipielle
Schnittdarstellung durch ein erfindungsgemäßes Ver-
bundmaterial.
[0020] Die beschriebene Ausführung betrifft ein erfin-
dungsgemäßes Verbundmaterial mit einer hohen Selek-
tivität des Absorptions- und Reflexionsgrades im solaren
Wellenlängenbereich und im Bereich der Wärmestrah-
lung.
[0021] Das Verbundmaterial besteht aus einem, ins-
besondere verformungsfähigen, bandförmigen Träger 1
aus Aluminium, einer auf einer Seite A des Trägers 1
befindlichen Zwischenschicht 2 und einem auf die Zwi-
schenschicht 2 aufgebrachten optisch wirksamen Mehr-
schichtsystem 3.
[0022] Ein nach DIN 5036, Teil 3 bestimmter Licht-Ge-
samtreflexionsgrad beträgt auf der Seite A des optischen
Mehrschichtsystems 3 weniger als 5 %.
[0023] Das Verbundmaterial kann bevorzugt als Coil
mit einer Breite bis zu 1600 mm, vorzugsweise von 1250
mm, und mit einer Dicke D von etwa 0,1 bis 1,5 mm,
vorzugsweise von etwa 0,2 bis 0,8 mm, ausgebildet sein.
Der Träger 1 kann dabei vorzugsweise eine Dicke D1
von etwa 0,1 bis 0,7 mm besitzen.
[0024] Das Aluminium des Trägers 1 kann insbeson-
dere eine höhere Reinheit als 99,0 % aufweisen, wo-
durch seine Wärmeleitfähigkeit gefördert wird.
[0025] Die Zwischenschicht 2 besteht erfindungsge-
mäß aus - insbesondere durch anodische Oxydation aus
dem Trägermaterial gebildetem - Aluminiumoxid und
weist eine Dicke D2 von nicht mehr als 30 nm auf.
[0026] Das Mehrschichtsystem 3 umfasst mindestens
zwei Einzelschichten 4, 5, und zwar bevorzugt aus-
schließlich zwei Einzelschichten 4, 5.
[0027] Die obere Schicht 4 des optischen Mehrschicht-
systems 3 ist eine siliciumoxidische Schicht der chemi-
schen Zusammensetzung SiOw.
[0028] Die untere Schicht 5 ist eine lichtabsorbierende
Schicht, die bevorzugt ein Titan-Aluminium-Mischoxid
und/oder ein Titan-Aluminium-Mischnitrid und/oder ein
Titan-Aluminium-Mischoxinitrid der chemischen Zusam-
mensetzung TiAlqOxNy enthält.
[0029] Diese Schicht 5 kann auch Chromoxid der che-
mischen Zusammensetzung CrOz und/ oder Chromnitrid
der chemischen Zusammensetzung CrNv und/oder
Chromoxinitrid der chemischen Zusammensetzung
CrOzNv enthalten.
[0030] Die Indizes q, v, x, y, z bezeichnen dabei jeweils
ein stöchiometrisches oder nichtstöchiometrisches Ver-
hältnis des oxidierten oder nitrierten Stoffes zum Sauer-
stoff in den Oxiden bzw. im Oxinitrid bzw. des Aluminiums
zum Titan. Die stöchiometrischen oder nichtstöchiome-
trischen Verhältnisse können vorzugsweise im Bereich
0 < q und/oder v und/oder x und/oder y und/oder z < 3
liegen, während das stöchiometrische oder nichtstöchio-
metrische Verhältnis w Werte im Bereich 1 ≤ w ≤ 2 an-
nehmen kann.

[0031] Dadurch, dass die beiden Schichten 4, 5 des
optischen Mehrschichtsystems 3 Sputterschichten sein
können, insbesondere durch Reaktivsputtern erzeugte
Schichten, CVD- oder PECVD-Schichten oder durch
Verdampfen, insbesondere durch Elektronenbombarde-
ment oder aus thermischen Quellen, erzeugte Schichten,
ist es möglich, die Verhältnisse q, v, w, x, y, z ungestuft
(also auch auf nichtstöchiometrische Werte der Indizes)
einzustellen, wodurch die jeweiligen Schichteigenschaf-
ten variiert und die Schichten auch als Gradientenschich-
ten mit über die Schichtdicke zunehmenden und/ oder
abnehmenden Indizes q, v, w, x, y, z ausgebildet werden
können.
[0032] Die Mindestdicke D2 der Zwischenschicht 2
wird durch die technologischen Grenzen des zur Herstel-
lung der Zwischenschicht 2 eingesetzten Verfahrens be-
stimmt und kann bei 3 nm liegen. Bevorzugt liegt die Dik-
ke D2 der Zwischenschicht 2 im Bereich von 15 nm bis
25 nm.
[0033] In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen,
dass auch die Zwischenschicht 2 mittels der Verfahren
erzeugt werden kann, die bevorzugt zur Herstellung der
Schichten 4, 5 des optischen Mehrschichtsystems 3 An-
wendung finden. In diesem Fall kann dann das Verhältnis
des Sauerstoffs zum Aluminium in der Schicht ebenfalls
nicht nur ein stöchiometrisches, sondern auch ein nicht-
stöchiometrisches sein.
[0034] Insbesondere dadurch, dass die Zwischen-
schicht 2 durch anodische Oxydation oder elektrolyti-
sches Glänzen und anodische Oyxdation aus dem Trä-
germaterial gebildet ist, wobei eine natürlicherweise auf
der Aluminiumoberfläche vorhandene Oxidschicht bei-
zend entfernt wird, kann eine hohe Fettfreiheit, Be-
schichtbarkeit und Haftung der darüber liegenden
Schichten 4, 5 erzielt werden.
[0035] Die obere Schicht 4 des optischen Mehrschicht-
systems 3 kann dabei mit Vorteil eine Dicke D4 von mehr
als 3 nm aufweisen. Bei dieser Dicke D4 besitzt die
Schicht bereits eine ausreichende Effizienz, wobei Zeit-,
Material- und Energieaufwand jedoch nur geringe Werte
annehmen. Ein oberer Grenzwert der Schichtdicke D4
liegt unter diesem Gesichtspunkt bei etwa 500 nm.
[0036] Ein für die untere Schicht 5 des optischen Mehr-
schichtsystems 3 unter den genannten Gesichtspunkten
optimaler Wert ist eine minimale Dicke D5 von mehr als
50 nm, maximal etwa 1 Pm.
[0037] Die dem optischen Mehrschichtsystem 3 abge-
wandte Seite B des bandförmigen Trägers 1 kann unbe-
schichtet bleiben oder auch - wie die Zwischenschicht 2
- beispielsweise aus anodisch oxidiertem oder elektroly-
tisch geglänztem und anodisch oxidiertem Aluminium
bestehen.
[0038] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das dar-
gestellte Ausführungsbeispiel beschränkt, sondern um-
fasst alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden Mittel
und Maßnahmen. So ist es beispielsweise auch möglich,
dass die obere Schicht 4 alternativ auch aus Fluoriden
oder Nitriden besteht.
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[0039] Ferner ist die Erfindung nicht auf die im An-
spruch 1 definierte Merkmalskombination beschränkt,
sondern kann auch durch jede beliebige andere Kombi-
nation von bestimmten Merkmalen aller insgesamt offen-
barten Einzelmerkmale definiert sein. Dies bedeutet,
dass grundsätzlich praktisch jedes Einzelmerkmal des
Anspruchs 1 weggelassen bzw. durch mindestens ein
an anderer Stelle der Anmeldung offenbartes Einzel-
merkmal ersetzt werden kann. Insofern ist der Anspruch
1 lediglich als ein erster Formulierungsversuch für eine
Erfindung zu verstehen.

Bezugszeichen

[0040]

1 Träger

2 Zwischenschicht

3 optisches Mehrschichtsystem

4 obere Schicht von 3

5 mittlere Schicht von 3

A Oberseite (Seite von 3)

B Unterseite (3 abgewandt)

D (Gesamt-)Dicke

D1 Dicke von 1

D2 Dicke von 2

D4 Dicke von 4

D5 Dicke von 5

Patentansprüche

1. Verbundmaterial mit einem aus Aluminium beste-
henden Träger (1), mit einer auf einer Seite (A) auf
dem Träger (1) befindlichen, aus Aluminiumoxid be-
stehenden Zwischenschicht (2) und mit einem auf
die Zwischenschicht (2) aufgebrachten optisch wirk-
samen Mehrschichtsystem (3), welches aus minde-
stens zwei dielektrischen und/oder oxidischen
Schichten (4, 5), nämlich einer oberen Schicht (4)
und einer unteren, lichtabsorbierenden Schicht (5),
besteht, wobei die obere Schicht (4) eine dielektri-
sche Schicht mit einem Brechungsindex n ≤ 1,7 ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen-
schicht (2) eine Dicke (D2) von nicht mehr als 30 nm
aufweist.

2. Verbundmaterial nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen-
schicht (2) mindestens eine Dicke (D2) von 3 nm und
bevorzugt eine Dicke (D2) im Bereich von 15 nm bis
25 nm aufweist.

3. Verbundmaterial nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die untere Schicht
(5) ein Titan-Aluminium-Mischoxid und/oder ein Ti-
tan-Aluminium-Mischnitrid und/oder ein Titan-Alu-
minium-Mischoxinitrid der chemischen Zusammen-
setzung TiAlqOxNy enthält, wobei die Indizes q, x
und y jeweils ein stöchiometrisches oder nichts-
töchiometrisches Verhältnis bezeichnen.

4. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die untere Schicht
(5) Chromoxid der chemischen Zusammensetzung
CrOz und/oder Chromnitrid der chemischen Zusam-
mensetzung CrNv und/oder Chromoxinitrid der che-
mischen Zusammensetzung CrOzNv enthält, wobei
die Indizes z und v jeweils ein stöchiometrisches
oder nichtstöchiometrisches Verhältnis bezeichnen.

5. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die obere Schicht
(4) des optischen Mehrschichtsystems (3) eine sili-
ciumoxidische Schicht der chemischen Zusammen-
setzung SiOw ist, wobei der Index w ein stöchiome-
trisches oder nichtstöchiometrisches Verhältnis be-
zeichnet.

6. Verbundmaterial nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das stöchiometri-
sche oder nichtstöchiometrische Verhältnis w im Be-
reich 1 ≤ w ≤ 2 liegt.

7. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die stöchiometri-
schen oder nichtstöchiometrischen Verhältnisse q,
v, x, y, z im Bereich 0 < q und/oder v und/oder x und/
oder y und/oder z < 3 liegen.

8. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
zwei Schichten (4, 5) des optischen Mehrschichtsy-
stems (3) Sputterschichten, insbesondere durch Re-
aktivsputtern erzeugte Schichten, CVD- oder
PECVD-Schichten oder durch Verdampfen, insbe-
sondere durch Elektronenbombardement oder aus
thermischen Quellen, erzeugte Schichten sind.

9. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das optische
Mehrschichtsystem (3) aus in Vakuumfolge in einem
kontinuierlichen Verfahren aufgetragenen Schich-
ten besteht.
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10. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die obere Schicht
(4) des optischen Mehrschichtsystems (3) eine Dik-
ke (D4) von mehr als 3 nm und maximal etwa 500
nm aufweist.

11. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis
10,
dadurch gekennzeichnet, dass die untere Schicht
(5) des optischen Mehrschichtsystems (3) eine Dik-
ke (D5) von mehr als 50 nm und maximal etwa 1 Pm
aufweist.

12. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
dadurch gekennzeichnet, dass ein nach DIN
5036, Teil 3 bestimmter Licht-Gesamtreflexionsgrad
auf der Seite (A) des optischen Mehrschichtsystems
(3) weniger als 5 % beträgt.

13. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis
12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aluminium
des Trägers (1) eine höhere Reinheit als 99,0 % auf-
weist.

14. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis
13,
gekennzeichnet durch eine Ausbildung als Coil mit
einer Breite bis zu 1600 mm, vorzugsweise von 1250
mm, und mit einer Dicke (D) von etwa 0,1 bis 1,5
mm, vorzugsweise von etwa 0,2 bis 0,8 mm.

15. Verbundmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis
14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen-
schicht (2) aus anodisch oxidiertem oder elektroly-
tisch geglänztem und anodisch oxidiertem Alumini-
um besteht, das vorzugsweise aus dem Trägerma-
terial gebildet ist.
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